
 

 

 

Poor man’s moody blues 
 

Es werde! 
 

All the nights that I've missed you 

All the nights without end 

All the times that I've called you 

Only needing a friend 

 

Und der Gott sprach: Es werde! 

und die Schöpfung enstand. 

Alle Arten von Wesen 

kamen aus Seiner Hand. 

Now your eyes shine with beauty 

That I missed long ago 

Guess the truth is I love you 

I can't say any more 

 

Jedes kannte den Schöpfer 

und den eigenen Pfad, 

nur der Mensch musste frei sein 

in dem Willen, der Tat. 

'Cause I need you 

Yes, I want you 

Yes, I love you 

 

Doch Gott liebt uns so 

und Er sehnt sich so. 

Ja, Er liebt uns! 

As I look from my window 

To the streets where you stand 

I am gazing through dark glass 

We can't walk hand in hand 

 

Und so sind wir auf Erden, 

das ist sicher nicht leicht, 

um den Weg jetzt zu finden 

in das himmlische Reich. 

Though your friends try to tell me 

Though your friends you defend 

They keep my heart from your heart 

We must be in the end 

 

Doch es lohnt jede Mühe, 

das versichere ich euch! 

Wer die Liebe nur übet, 

wird mit Weisheit erleucht’t. 

'Cause I love you 

Yes, I need you 

Yes, I love you, love you 

 

 

 

Denn Gott liebt uns so 

und Er sehnt sich so. 

Ja, Er liebt uns, liebt uns! 

 

All the nights that I've missed you 

All the nights without end 

All the times that I've called you 

Only needing a friend 

 

In der Nacht, wenn ich bete, 

ist Er nahe bei mir. 

Und auch euch will Er nah sein, 

euer Herz nur berühr’n. 

Now your eyes shine with beauty 

That I missed long ago 

Guess the truth is I love you 

I can't say any more 

 

Er ist so unvergleichlich, 

dass die Worte mir fehl‘n 

und kein Engel wird jemals 

Seine Größe versteh’n. 

'Cause I need you 

Yes, I want you 

Yes, I love you, love you 

 

Doch Er liebt uns so 

und Er sehnt sich so. 

Ja, Er liebt uns, liebt uns! 

'Cause I need you 

Yes, I want you 

Yes, I love you, love you, love you 

 

Doch Er liebt uns so 

und Er sehnt sich so. 

Ja, Er liebt uns, liebt uns, liebt uns! 

 
  

Barclay James Harvest 
 

 


